Hohenlinden, den 07.07.2021

Liebe Eltern,

wie sagt man so schön, mittlerweile pfeifen es schon die
Spatzen von den Dächern. Natürlich sollen Sie es auch
ganz offiziell und von mir selbst erfahren: Ich werde zum
Schuljahresende hier in Hohenlinden meine Schlüssel
abgeben und in den Ruhestand gehen.
Zehn Jahre als Schulleiter hier in Hohenlinden waren sehr
erfüllend und ein wirklich schöner Abschluss meiner
beruflichen Laufbahn.
Die Zusammenarbeit mit allen Gremien und
verantwortlichen Personen, besonders auch mit den
verschiedenen Elternvertretern war immer geprägt von
gegenseitigem Respekt und dem guten Willen, etwas für
die uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler
voranzubringen und die Schule Hohenlinden zu einem
Kleinod in der Schullandschaft des Landkreises zu machen.
Leider hat uns die Corona-Pandemie das Arbeiten und das Zusammenleben auf allen
Ebenen in den letzten 1 ½ Jahren sehr erschwert. Wir haben uns auch dieser
Herausforderung gestellt und ich bin vor allem allen Eltern sehr dankbar, dass wir
gemeinsam diese für jeden von uns sehr belastende Zeit gemeistert haben. Dies gelingt
nur mit gegenseitigem Verständnis, Vernunft und Augenmaß und so sind wir bisher
ohne größere Blessuren durch diese schwierige Zeit
gekommen.
Noch bestimmt „das Virus“ viele schulische Abläufe und wir
können immer noch nicht so wie wir gerne wollten. So wird
es keine große Abschiedsfeier geben. Aber für eine kleine
Abschiedszeremonie sollte Platz sein.
Deshalb lade ich Sie, liebe Eltern, zu unserem
oekumenischen Schulschlussgottesdienst ein, den
wir am Dienstag, den 27.07.2021, um 10.00 Uhr im
Schulhof feiern wollen. Im Rahmen dieses
Gottesdienstes werden auch die diesjährigen Viertklässler
verabschiedet und ich werde die Gelegenheit haben, an Sie
und die Schülerinnen und Schüler ein paar Worte zu richten.

Noch ist leider keine Nachfolgerin/ kein Nachfolger in der Schulleitung bekannt, ich
hoffe aber sehr, dass die Grundschule Hohenlinden im Herbst mit einer neuen
Schulleitung, neuem Elan und neuen Ideen optimistisch in das neue Schuljahr starten
wird und „Corona“ uns allen nicht wieder seine Fesseln anlegt.

So wünsche ich Ihnen jetzt schon einmal sonnige und
erholsame Sommerferien und einen guten und möglichst
virusfreien Start ins neue Schuljahr.

Herzliche Grüße
Ihr Schulleiter Reinhold Sporer

